
Das kleine Weihnachtsquiz 
 
Ich habe hier für euch einen kleinen Lückentext zusammengestellt. Findet die richtigen 
Wörter und setzt sie in die leeren spalten ein. Lösung auf der nächsten Seite J. Ich wünsche 
euch viel Spaß! 
 
Ein Weihnachtswichtel namens Lurx 
 
Es war einmal vor langer                      , hoch oben im weiten Norden. In der  
 
                                         des  
 
Weihnachtsmannes ging es hoch her. Morgen war schließlich                          und 
die Wichtel  
 
und der Weihnachtsmann hatten viel zu tun. Auch der kleine Wichtel  
 
                arbeitete sehr  
 
fleißig. Er freute sich sehr, wenn eines der vielen Geschenke für die  
 
                           fertig wurde. Er  
 
war erst seit kurzer Zeit ein Weihnachtswichtel, aber er arbeitete schon wie 
ein großer. Auch  
 
der Weihnachtsmann merkte, wie bemüht Lurx arbeitete und wie sehr er sich 
über die vielen  
 
                                            freute, die er liebevoll verpackte. Am Abend, als der 
Weihnachtsmann kurz vor  
 
seiner Abfahrt stand, suchte er Lurx auf und fragte ihm, ob er Lust hätte, mit 
ihm  
 
mitzufliegen. Lurx ließ sich nicht zweimal bitten. Noch bevor der  
 
                                        fertig  
 
geredet hatte, war er auch schon angezogen und bereit für die weite Reise. 
Welche Orte er  
 
wohl diese Nacht anfliegen würde? Und ob er dem Weihnachtsmann bei seiner  
 
wundervollen Arbeit helfen darf? Er malte sich die schönsten Sachen aus und 
als es endlich  
 
losging und er mit dem Weihnachtsmann in die                        hochstieg, war es, 
als wäre er in einem  



 
Traum. Er genoss jeden                                . Lurx, der kleine Weihnachtswichtel, 
sollte viel erleben in  
 
dieser magischen Nacht und er vergaß sie nie, nie, nie mehr in seinem 
 
……………….. 
 
Frohe Weihnachten euch allen! 
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Lösung ist hier unten.  
 
 



 
 
 
Ein Weihnachtswichtel namens Lurx 
 
Es war einmal vor langer Zeit, hoch oben im weiten Norden. In der Werkstatt des 
Weihnachtsmannes ging es hoch her. Morgen war schließlich Weihnachten und die Wichtel 
und der Weihnachtsmann hatten viel zu tun. Auch der kleine Wichtel Lurx arbeitete sehr 
fleißig. Er freute sich sehr, wenn eines der vielen Geschenke für die Kinder fertig wurde. Er 
war erst seit kurzer Zeit ein Weihnachtswichtel, aber er arbeitete schon wie ein großer. Auch 
der Weihnachtsmann merkte, wie bemüht Lurx arbeitete und wie sehr er sich über die vielen 
Geschenke freute, die er liebevoll verpackte. Am Abend, als der Weihnachtsmann kurz vor 
seiner Abfahrt stand, suchte er Lurx auf und fragte ihn, ob er Lust hätte, mit ihm 
mitzufliegen. Lurx ließ sich nicht zweimal bitten. Noch bevor der Weihnachtsmann fertig 
geredet hatte, war er auch schon angezogen und bereit für die weite Reise. Welche Orte er 
wohl diese Nacht anfliegen würde? Und ob er dem Weihnachtsmann bei seiner 
wundervollen Arbeit helfen darf? Er malte sich die schönsten Sachen aus und als es endlich 
losging und er mit dem Weihnachtsmann in die Lüfte hochstieg, war es, als wäre er in einem 
Traum. Er genoss jeden Moment. Lurx, der kleine Weihnachtswichtel, sollte viel erleben in 
dieser magischen Nacht und er vergaß sie nie, nie, nie mehr in seinem Leben. 


